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Dezember  2013 Ein Grußwort von Sabine Butz 

Themen  

upE - DAS INFOMAGAZIN

 

Hallo liebe Eltern, 

ich darf Sie recht herzlich zu 

unserer 3. „upE“ Ausgabe 

begrüßen. 

Mein Name ist Sabine Butz 

und ich bin seid ca. 1 Jahr 

im Elternbeirat und habe 2 

Kinder im Alter von 12 und 

fast 15 Jahren. 

In der letzten Ausgabe hat 

sich Herr Huber ausführlich 

mit dem Thema Mobbing 

beschäftigt. Ich möchte 

mich heute mit einem The-

ma beschäftigen, welches 

mir sehr wichtig ist und ich 

glaube uns alle irgendwann 

betrifft. 

Es geht um Suchtgefah-

ren und Suchtprävention. 

Bereits in der 5. Klasse 

bekommen wir es ansatz-

weise schon zu spüren, 

unsere Kinder kommen 

langsam in die Pubertät. In 

den weiteren Klassen sind 

wir dann schon mittendrin. 

Nun beginnt es, dass unse-

re Lieben unsere Werte 

hinterfragen und unsere 

aufgestellten Regeln auch 

schon mal missachten. 

Was hat das alles mit Sucht 

zu tun, werden Sie sich jetzt 

fragen.  

Ich meine sehr viel.!  

Beim Thema Sucht denken 

viele zuerst an Drogenmiss-

brauch oder Alkoholexzes-

se. 

Es gibt aber auch viele an-

dere Arten sich in eine an-

dere Realität zu flüchten. 

Denken wir nur an unsere 

neuen Medien, alle Arten 

von Essstörungen und si-

cher noch vieles mehr. 

Gerade in der Zeit, wo das 

jugendliche Gehirn mit 

„Umbaumaßnahmen“ be-

schäftigt ist, stürmen viele 

Gefahren und Verlockungen 

auf unsere Kinder ein. 

Die Freunde werden immer 

wichtiger und die Schule ist 

nicht wirklich „cool“. Sätze 

wie z.B. „Aber Mama/Papa 

alle dürfen auf Facebook 

sein, nur ich nicht, du bist so 

gemein“, oder ein 14jähriger: 

„...auf der Party dürfen alle 

Bier trinken“, kommen immer 

häufiger vor. 

Es gibt immer mehr Streit in 

der Familie und manch einer 

versteht die Welt nicht mehr. 

Da ist schon verständlich, 

dass mancher Jugendliche 

„abrutscht“ und sich in eine 

Welt versinken lässt, die 

nichts mit der Realität zu tun 

hat, oder sich an vermeidli-

che Freunde hängt, die 

„einen wenigstens verste-

hen“. 

Es ist für uns Eltern eine 

herausfordernde Aufgabe 

unsere „kratzbürstigen“ aber 

auch unsicheren Kindern 

Halt und Sicherheit zu ge-

ben. 

Wichtig finde ich, dass wir 

trotz dieser Herausforderun-

gen die Beziehung zu unse-

ren Lieben pflegen, damit wir 

auch mitbekommen was in 

ihnen vorgeht und welchen 

Umgang sie haben. 

Gemeinsame Aktivitäten wie 

z.b. Schlittenfahren, Skifah-

ren oder Plätzchen backen  

usw., sind hervorragend 

dazu geeignet die Beziehung 

zueinander wieder oder noch 

weiter aufzubauen. Nur 

wenn wir eine gute Basis im 

Miteinander haben, haben 

wir noch Einfluss auf unsere 

Kinder! Die Schule hat auch 

in dieser Zeit einen nicht 

unerheblichen Einfluss auf 

unser Familienleben. 

Deshalb finde ich es sehr gut, 

dass es Programme zur 

Suchtprävention, insbesonde-

re im Umgang mit dem Inter-

net, gibt.  

Einige Klassen durften sich 

intensiv mit der Nutzung und 

den Gefahren des Netzes 

auseinandersetzen. In dieser 

Ausgabe der Elternzeitung 

finden Sie einen Artikel dar-

über. 

Auch finden wir in dem Sozial-

pädagogen Herrn Tohanean - 

Knall einen weiteren kompe-

tenten Ansprechpartner, falls 

wir  Schwierigkeiten mit unse-

ren Kindern haben. 

Ich wünsche Ihnen ruhige und 

beziehungsfördernde Weih-

nachtsferien.  

Nutzen Sie sie für gemeinsa-

me Aktionen mit der Familie, 

um sich wieder oder noch 

näher zu kommen. 

 

Viel Spaß beim Lesen unserer 

Elternzeitung wünscht Ihnen 

Ihre 

Sabine Butz 

 

Sabine Butz ist Elternbeirat und Mit-

glied im Schulforum  



Fr. Butz: 

Herr Tohanean Sie haben mit den Kindern der 8. Klassen ein 
Net Youth Training der Stiftung Sehnsucht begleitet. Welche 
Inhalte wurden dort behandelt? 

Hr. Tohanean – Knall: 

Einerseits wurden bei dem Projekt die gängi-
gen Internetplattformen und verschiedenste 
Anwendungen dieses modernen Kommunika-
tionsmediums behandelt. Dabei wurde von 
den Kollegen der Stiftung großen Wert auf 
die Vermittlung von Kompetenzen im siche-
ren Umgang mit diesem gelegt. Aber nicht 

nur moderne Medien waren Thema, sondern auch die Schulung 
kritischen Denkens und die Stärkung des sozialen Umgangs mit-
einander sowie die Sensibilisierung für Problemfelder. Rundum ein 
gelungenes Konzept, wie ich finde. 

Fr. Butz: 

Waren die Kinder motiviert mitzumachen? Wie fanden die 
Jugendlichen die Veranstaltung? 

Hr. Tohanean – Knall: 

Die Schülerinnen und Schüler waren sehr aktiv dabei und haben 
es sichtlich genossen, sich selbst in den Gestaltungsprozess ein-
zubringen. Es waren rege Diskussionen und anregende Gesprä-
che, die in den Klassenzimmern stattgefunden haben. Dies spie-
gelt sich auch in den Bewertungen der Veranstaltung wieder, die 
von den Schülern im Schnitt mit der Note 1,7 bewertet wurde. 

Fr. Butz : 

Glauben Sie, dass die Kinder jetzt kompetenter im Umgang 
mit dem Internet sind, und wie schätzten sich die Kinder im 
Umgang selbst ein? 

Hr. Tohanean – Knall: 

Ich denke, dass sich bei einigen Schülern gewisse Einsichten ein-
gestellt haben, was das Risikopotential des Internets und der 
elektronischen Medien angeht. Auf jeden Fall sehe ich sie gestärkt 
aus dem Projekt hervorgehen, gerade was den kritischen Umgang 
mit den Inhalten dieser Medien und den sozialen Umgang mitein-
ander betrifft.  

Nichtsdestotrotz sind Kinder nicht zu der Rationalität und Einsicht 
fähig, die den Erwachsenen gegeben ist. Es ist also trotzdem auch 
wesentlich, dass Eltern sich mit den Inhalten, die die Kinder sich 
zu Gemüte führen, befassen und den Kindern Hilfestellung bei der 
Verarbeitung leisten. Das heißt nicht, dass ein restriktiver Umgang 
mit den neuen Medien gepflegt werden soll, sondern dass sich 
Eltern und Kinder zusammen und kritisch mit deren Inhalten ausei-
nandersetzen müssen. 

Fr. Butz : 

Jeder von den Jugendlichen hat schon mehr oder weniger 
Umgang mit dem Internet. Wie haben die Referenten es ge-
schafft das unterschiedliche Wissen unter einen Hut und letzt-

Im Interview mit 

Schulsozialpädagoge   

Thomas Tohanean – Knall 

endlich alle auf einen Wissensstand zu bringen 

Hr. Tohanean – Knall: 

Ein Vorteil, wenn man viele Menschen an einem Ort versammelt, 
ist, dass jeder seine individuellen Erfahrungen und sein Wissen 
mitbringt. Wenn dann noch eine vertrauensvolle Atmosphäre 
herrscht und eine Diskussionskultur gefördert wird, so wie es die 
Kollegen von der Stiftung Sehnsucht getan haben, kommen die 
Beiträge der Schüler ganz wie von selbst. Aufgabe der Pädago-
gen ist es dann, die Aussagen und individuellen Erfahrungen so 
aufzuarbeiten, dass sich generelle Leitmotive und Regeln daraus 
ableiten lassen sowie etwaige Fehlschlüsse aufzudecken und zu 
korrigieren, damit am Ende alle Teilnehmer auf einem Nenner 
sind. So ist es auch bei unserem Projekt geschehen.  

Fr.Butz: 

Wird dieses Projekt nächstes Jahr wiederholt? 

Hr. Tohanean – Knall: 

Es ist angedacht, diese Art von Projekten, die Frau Daubinger 
dankbarer Weise schon vor meiner Zeit an dieser Schule etabliert 
hat, auch für die kommenden Generationen von 8. Klassen 
durchzuführen. Dabei wird allerdings die Thematik nicht zwangs-
weise dieselbe sein. Es ist denkbar, dass im folgenden Jahr wie-
der die Alkohol- und Drogenprävention im Vordergrund steht, je 
nachdem, wie der Bedarf in der Klassenstufe wahrgenommen 
wird. 

Der Schwerpunkt bei den Projekten der Stiftung Sehnsucht liegt 
jedoch immer darauf, die Kompetenzen der Schüler zu stärken, 
zu sensibilisieren und damit das Kind vor negativen Einflüssen zu 
schützen. Die erlernten Strategien lassen sich auf verschiedenste 
Themengebiete übertragen und ihre Vermittlung damit umso 
wichtiger. 

Fr. Butz: 

Würden Sie dieses Programm auch für Eltern empfehlen? 

Hr. Tohanean – Knall 

Durchaus! Unabhängig davon, welchen Träger man sich für so 
eine Veranstaltung aussucht, finde ich, dass die Eltern sich eben-
falls mit dieser Thematik beschäftigen müssen. Oftmals können 
Eltern nur sehr schwer nachvollziehen, was die modernen Medien 
für einen jungen Menschen bedeuten und sind mit den Inhalten 
und der Prävention allein gelassen. Adäquate Ratschläge zum 
gesunden Umgang mit modernen Medien und der gnadenlosen 
Vielfalt an Inhalten in selbigen sind, aufgrund des rasanten Wan-
dels, in Schriftform kaum zu finden oder zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung eigentlich schon wieder veraltet. Solche Veranstaltun-
gen bieten die Möglichkeit, auf individuelle Fälle einzugehen und 
Rücksprache mit dem Fachmann zu halten, der sicherlich auch 
auf aktuelle Erscheinungen eingehen kann.  

Die Stiftung Sehnsucht bietet den Vorteil, dass ihre Arbeitsweisen 
und Inhalte bekannt sind und in der Vergangenheit immer wieder 
für gut befunden wurden. Aber auch Infoveranstaltungen unter 
anderen Trägerschaften zu diesen Inhalten sind durchaus emp-
fehlenswert.  

Das einzige, was sich Nachteilig auswirken könnte, ist, sich mit 
diesem, immer wichtiger werdenden Thema nicht auseinanderzu-
setzen. Die genaue Form bleibt natürlich den Eltern überlassen. 

 

Vielen Dank Herr Tohanean – Knall für dieses Interview! 

Autor Sabine Butz 
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Was macht die Stiftung SehnSucht? 

Die Stiftung Sehn-
Sucht ist eine ge-
meinnützige Orga-
nisation, die bun-
desweit Suchtprä-
vention betreibt. 
Gemeinsam mit Pä-
dagogen, Sozialpä-
dagogen, Medien-
pädagogen und ge-
schulten ehemals 
abhängigen Mitar-
beitern realisiert 
SehnSucht das 
umfassende Pro-
jektangebot zum 
Schutz vor Abhän-
gigkeit. Im Mittel-
punkt steht die Prä-
vention süchtigen 
Verhaltens. Dies 
betrifft sowohl den 
Umgang mit Sucht-
mitteln wie Alkohol, 
Zigaretten und Dro-
gen als auch die 
Verhinderung ande-
rer missbräuchli-
cher Verhaltenswei-
sen  bezüg l i ch  
Computer-,Internet-
, E s s v e r h a l t e n , 
Shoppingverhalten 
u.a.m. 

Wir arbeiten auch 
mit Eltern und Leh-
rer/Innen, um unse-
rem ganzheitlichen 
Anspruch gerecht 
zu werden. Auf viel-
fache Nachfrage 
werden wir unser 
Tätigkeitsfeld zu-
künftig um die be-
triebliche Suchtprä-
vention erweitern. 

Auftrag und Ziel 

Die Stiftung Sehn-

Sucht und ihre Mit-
arbeiter sehen Ihren 
Auftrag darin, Men-
schen, insbesondere 
Kinder und Jugendli-
che, durch geeignete 
Maßnahmen vor ei-
ner Sucht bzw. Ab-
hängigkeit zu schüt-
zen.  Ziel  ist es, eine 
nachhaltige und ziel-
gruppengeeignete 
Suchtprävention in 
Deutschland anzu-
bieten, deren Erfolge 
messbar sind. 

Strategie und Maß-

nahmen 

Unser  Ziel versu-
chen wir mit geeig-
neten Maßnahmen 
umzusetzen.  Die 
Stiftung bietet  inhalt-
lich- und zeitlich un-
terschiedliche Veran-
staltungen zum The-
ma Sucht an, die 
deutschlandweit von 
jeder Schule oder 
J u g e n d e i n r i c h -
tung  gebucht wer-
den können. Auch 
für Eltern, Lehrer 
und Multiplikatoren 
werden Veranstal-
tungen und Fortbil-
dungen angeboten. 

Zudem führen wir in 
U n t e r n e h m e n 
Workshops zur be-
trieblichen Suchtprä-
vention durch. 

Um eine möglichst 
nachhaltige Sucht-
prävention zu bieten, 
legen wir großen 
Wert auf einen ganz-

heitlichen Ansatz. 
Dies bedeutet wann 
immer möglich nicht 
nur einzelne  Veran-
staltungen für Schul-
klassen und Jugend-
gruppen anzubieten, 
sondern dies auch 
durch Einbeziehung 
von Eltern, Lehrern 
und Multiplikatoren 
zu unterstützen. Zu-
dem versuchen wir 
an allen Schulen un-
terschiedliche Pro-
gramme in mehreren 
Jahrgangsstufen an-
zubieten und somit 
einen schulinternen 
Plan zu einer gere-
gelten Umsetzung 
der Suchtprävention 
entstehen zu lassen.  

Dieses Konzept einer 
engen Kooperation 
verfolgen wir auch in 
der Zusammenarbeit 
mit Unternehmen. 

Die Konzepte zu al-
len Veranstaltungen 
werden von unseren 
ausgebildeten Päda-
gogen entwickelt und 
orientieren sich im-
mer an den neuesten 
wissenschaftl ichen 
Erkenntnissen. Zu-
dem werden alle Pro-
gramme nach der 
Durchführung mit ge-
eigneten Fragebögen 
evaluiert und an die 
Bedürfnisse der Teil-
nehmer angepasst. 

Alle Veranstaltungen 
werden von einem 
Team aus zwei Per-
sonen geleitet. Fester 

Auch sehr interes-

sant ist folgender 

Link: 

http://

www.klarsicht.bzga.

de/ 

Alles was sie wis-

sen sollten über 

Alkoholsucht bei 

Jugendlichen 
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Bestandteil des Teams ist ein/e aus-
gebildete/r  Pädagoge/in. Je nach 
Möglichkeit begleitet ein/e Mitarbei-
ter/in mit Abhängigkeitserfahrung 
den Pädagogen. Sollte dies organi-
satorisch nicht möglich sein, wird 
wenn möglich ein zweiter pädagogi-
scher Mitarbeiter eingesetzt. 

 

Sie sind  

Interessiert? 

 

Wir möchten 

dieses Seminar 

an unsere Schule 

holen! 

 

Im Januar infor-

mieren wir sie 

über Zeitpunkt               

und                        

Kosten! 

 

Eltern fühlen sich hilflos, wenn ihnen 

das nötige „Know How“ zur Medien-

erziehung fehlt. Sie wünschen sich 

Informationen und Unterstützung, um 

bei ihren Kindern die Grenze zwi-

schen „leidenschaftlichem Hobby“ 

und süchtigem Verhalten ziehen zu 

können – und adäquat zu reagieren. 

Wissen und verstehen Sie eigent-
lich was Ihr Kind am Computer 
macht? Waren Sie vielleicht schon 
mal nah dran, einfach den Stecker 
zu ziehen? In diesem Seminar ge-
winnen Sie einen Einblick, was Ju-
gendliche am Computer fasziniert 
und lernen die Grenze zwischen lei-
denschaftlichem Hobby und Sucht-
verhalten einzuschätzen. In Diskussi-
onen, Referaten und interaktiven 
Übungen erarbeiten wir emotionale 
und technische  Schutzfaktoren für 
einen altersgemäßen, bereichern-
den Umgang mit dem Computer in 
der Familie und entwickeln Hand-
lungsmöglichkeiten in Konfliktsi-

tuationen. 

Das Seminar unterscheidet sich vom 
klassischen Elternabend im zeitli-
chen Umfang, der hier deutlich groß-
zügiger gestaltet ist. Damit einherge-
hend kann den Fragen und Bedürf-
nissen der Teilnehmer/Innen deut-
lich mehr Raum gegeben wer-
den.  Zudem  wird den Teilnehmer/
Innen die Gelegenheit geboten, 
selbst die Faszination der Spielwel-
ten oder der social Networks zu erle-
ben und so mehr Verständnis für die 
Sogwirkung, die digitale Medien auf 
manche Menschen ausüben, zu ent-
wickeln. Die Teilnehmer/Innen wer-
den aktiv mit einbezogen, in dem sie 
wichtige Lösungen mit erarbeiten, 
anstatt vorgefertigte Lösungen prä-
sentiert zu bekommen. 

1-Tagesseminar von 10 – 18h inkl. 
1h Mittagspause 

Das Tagesseminar erstreckt sich 
über 7 Stunden (andere zeitliche 
Rahmenbedingungen sind nach Ab-
sprache möglich). Trainerinputs, in-
teraktive Übungen und Diskussionen 
wechseln sich ab. Das Referenten-
team besteht entweder aus zwei Pä-
dagogen/Innen oder einer Pädago-
gin und einer weiteren themenver-
trauten Mitarbeiterin der Stiftung 
SehnSucht. Individuelle Interessen 
und Belange der Teilnehmer werden 
aufgegriffen. Um eine sinnvolle und 
individuelle Arbeit zu ermöglichen, 
sollte die Teilnehmerzahl 15 - 20 
Personen nicht übersteigen. Konkre-
te Inhalte des Medienkompetenztrai-
nings sind: 

 Aktueller Stand der Dinge:  Wie 
nutzen Jugendliche heutzutage 
die Medien? Was ist „normal“ un-
ter Jugendlichen? 

 Ab wann wird das Hobby zum 
Problem? Wie kann man süchti-
ges Verhalten erkennen? 

 Entwicklung einer eigenen Hal-
tung zum Thema Medienkonsum 

Medienkompetenztraining für Eltern  
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und daraus resultierend die Ent-
wicklung eines adäquaten Erzie-
hungsverhaltens 

 Möglichkeiten familiärer Sucht-
prävention 

 Funktion von Medien im Hinblick 
auf Entwicklungsaufgaben Ju-
gendlicher 

 Einblick in die Faszination von 
Spielwelten und social Networks 

 Optional ausführliche Informatio-
nen zum Thema Cybermobbing 

 Austausch- und Diskussions-
möglichkeiten der Eltern unter-
einander 

 Möglichkeiten und Grenzen von 
Smartphones 

 Medienpädagogische Empfeh-
lungen 

 
 
Quelle: http://www.stiftung-sehnsucht.de 

Während dem Abend vermitteln wir 
Eltern auf einprägsame Weise die 
nötige Kenntnis über Suchtmittel, 
ihre Wirkungen, Gefahren und 
Konsequenzen. Wir helfen bei der 
Einschätzung, wie man Drogenkon-
sum erkennt und geben Tipps zur 
Prävention von Suchtverhalten spe-
zifiziert auf das häusliche Umfeld. 
Auch eigene Themenwünsche sind 
uns natürlich immer willkommen. Die 
Veranstaltung wird von einem Sozi-
alpädagogen geleitet. 

Inhaltlich werden, unter anderem, 
folgende Punkte thematisiert: 

 Informationen über die verschie-
denen Suchtmittel und deren 
mögliche Folgen 

 Wie entsteht Sucht? 

 Woran erkenne ich Suchtverhal-
ten? 

 Was sind Sucht auslösende Fak-
toren? 

 Welche Möglichkeiten habe ich, 

zuhause Suchtverhalten vorzu-
beugen? 

 Entwicklungsaufgaben von Ju-
gendlichen und mögliche 
Schwierigkeiten 

 Wie verschaffe ich mir Akzep-
tanz bei meinem Kind? 

 Umgang mit der emotionalen 
Nähe in Konfliktsituationen 

 Wie spreche ich mein Kind auf 
eventuellen Suchtmittelkonsum 
an? 

 Welche Hilfen gibt es? Wo kann 
ich mir Hilfe holen? 

 
Die Veranstaltungsteilnehmer er-

halten immer auch ein Handout 

mit ausführlichen Informationen 

über die einzelnen Suchtmittel und 

eine Liste mit themenspezifisch 

ausgewählten Hilfsangeboten 

verschiedener Einrichtungen. 

Dauer: 2- 2,5 Stunden  

 

Wenn Sie auch diesen Elternabend 

organisiert haben möchten, dann 

melden Sie sich verbindlich mit „ 

Ich interessiere mich für den El-

ternabend Suchtprävention“    

unter  

eb.rsebe@gmail.de                   

an. 

Die Einladung kommt Ende Ja-

nuar, wenn ausreichend Teilneh-

mer vorhanden sind! 

Ihr Elternbeirat       
 

Quelle: http://www.stiftung-sehnsucht.de 

Elternabend Suchtprävention  
Wir danken 

GRASS 21 für 

die finanzielle 

Unterstützung 

des  Mobbing   

Theaters 

Aus Fördermitteln 

des Bundespro-

gramms 

„TOLERANZ FÖR-

DERN - KOMPE-

TENZ STÄRKEN" 

des Bundesfamili-

enministeriums 

werden Projekte im 

südlichen Ebers-

berger Landkreis 

mit bis zu 20.000 

Euro gefördert 
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Jahresrückblick  des Elternbeirats 2013 von Mario Gunsch  

Bilanz des Elternbeirats für 

das Jahr 2013 – oder wo 

was vorwärts ging!  

2013 ist das erste komplette 

Kalenderjahr für den Eltern-

beirat in der derzeitigen Be-

setzung. Die folgenden Aktio-

nen haben wir entweder unterstützt oder 

selbst durchgeführt: 

 Infostand an allen Elternsprechaben-

den 

 Infoabend für die 4. Klassen – die Re-

alschule als weiterführende Schule 

 Start des Projekts “zu schwere Schul-

tasche“ mit Tatsachenerhebung und 

dem daraus resultierenden Be-

schluss die Schränke in den Klassen-

räumen instand zu setzen. 

 Reptilienausstellung für die 6. Klas-

sen 

 2 gemeinsame Sitzungen ( Februar 

und November) Elternbeirat mit Klas-

senelternsprechern 

 Start eines Prozesses zur Findung 

eines neuen Schullogos 

 Gemeinsames Grillfest mit den Leh-

rern im Juli 

 Mitarbeit im Schulforum 

 Bücherflohmarkt am Sommerfest 

 Vorwort zum Jahrbuch der Realschu-

le SJ 12/13 

 Aktive Beteiligung am Berufsinforma-

tionsabend im November 

 Überprüfung des Internetauftritts und 

Einstellung aller möglichen Informati-

onen für Eltern und n.v.m.!  

Aus all diesen Aktionen und Projekten möchte 

ich 3 herausheben, die meiner Meinung nach für 

die Schule und für die Eltern von hoher Wichtig-

keit sind: 

Gründung FÖV 

Am 12. Juni 2013 wurde auf Initiative des Eltern-

beirats der Förderverein der Realschule gegrün-

det. 

Alle notwendigen Vorarbeiten wurden von Mit-

gliedern des Elternbeirats in vielen Stunden seit 

Oktober 2012 vorbereitet. Es wurde eine vorläufi-

ge Satzung erarbeitet, eine Gründungsversamm-

lung geplant und einberufen, sowie alle nötigen 

Formulare wie Spendenbescheinigungen und 

Mitgliedserklärungen vorbereitet. 

Um Finanzierungslücken zu stopfen ist ein För-
derverein ein notwendiges Instrument um an zu-
sätzliche Geldmittel zu gelangen. 

Wir würden uns freuen, alle Eltern als Mitglie-

der im Förderverein begrüßen zu  

dürfen ! 

Mobbing 

Der Elternbeirat wurde im Laufe des Jahres im-

mer wieder von Eltern angesprochen, dass in 

einzelnen Klassen Mobbing stattfinden würde. 

Tatsächlich kann man behaupten, dass unsere 

Schule von diesem Phänomen längst nicht so 

stark betroffen ist, wie Schulen in städtischen 

Umfeldern. Dennoch muss man jedes Anzeichen 

dazu ernst nehmen.  

Deshalb hat der EB in Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung ein Theaterstück zum Thema Mob-

bing aus Weimar an die Schule geholt. Diese ha-

ben ein Stück in der alten Turnhalle für alle 6. 

Klassen aufgeführt, das wirklich sehr anspre-

chend und realitätsnah war. Finanziell unterstützt 

hat dieses Projekt Grass21 aus Grafing. 

Außerdem hat der EB eine Lehrerfortbildung zu 

ELTERNBEIRAT 

Vorsitzender Mario 

Gunsch 
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diesem Thema initiiert, die im November stattge-

funden hat. Diese wurde von der Dominik Brunner 

Stiftung unterstützt.  

Sichtbarkeit des Elternbeirats 

Die Kommunikation mit den Eltern, und der Infor-

mationsfluss von und zu den Eltern ist für den El-

ternbeirat eine ganz besondere Aufgabe und Her-

ausforderung. 

Dazu haben wir unser Elternmagazin „upE“ ge-

startet, das 2013 nun zum 3. mal erschienen ist. 

Wir dürfen dieses Magazin über ESIS verteilen, 

und erreichen so alle Eltern. Sie finden upE als 

PDF auf der Website. 

Neben den Informationsständen an den Eltern-

sprechtagen ist der Elternbeirat täglich an der 
Schule sichtbar. Wir haben gleich am Eingang auf 
der rechten Seite einen Schaukasten einrichten 
dürfen, der über aktuellen Dinge und Aktionen be-
richtet. 

Eine sehr gute Entwicklung hat das gemeinsame 

Treffen von Klassenelternsprechern und dem El-
ternbeirat genommen. Wir erhalten in diesen Tref-
fen sehr wichtige Informationen und Anregungen 
für unsere Arbeit. Wir freuen uns sehr, dass zum 
letzten Treffen im November ca. 30 Klassenel-
ternsprecher gekommen sind. Auch in diesen 
Treffen können wir unsere Informationen mit den 
Eltern austauschen, und das ist enorm wichtig. 

Der Elternbeirat hat im Moment keinen Überblick, 
ob und in welchen Klassen Elternversammlungen 
(auch Elternstammtische genannt) stattfinden. Wir 
würden uns wünschen, mehr Informationen von 
diesen Treffen zu erhalten, oder auch mal einge-
laden zu werden. Es gibt Überlegungen einen of-
fenen Elternstammtisch für alle Klassen zu veran-
stalten.  

Schreiben Sie uns Ihre Meinung gern unter 
eb.rsebe@gmail.com 

Ihr Mario Gunsch 

Vorsitzender Elternbeirat der Realschule Ebersberg 

 

 

mailto:eb.rsebe@gmail.com
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…..am 20.09.2013 fand zum Thema Mobbing ein Theaterstück für die 6. Jahrgangsstufe statt. Unser Ziel 

war, die zukünftige Generation sensibel auf das Problemthema „Mobbing“ aufmerksam zu machen und 

präventiv dagegen vorzugehen. 

Am 20.September 2013 war es dann so weit. 

Die Theatergruppe des Weimarer Express kam 

an unserer Schule und spiele für die 6. Jahr-

gangsstufe .  

Die Schauspielerinnen Michaela Pehkle  

   und  

 

 

 

Kristin Hörmann spielten das 

Stück: „Mobbing, wenn Ausgrenzung einsam 

macht“ und überzeugten mich, wie auch die ein 

Mobbing Theater 

 

oder andere Lehrkraft und mit Sicherheit viele 

Kinder. Es war sehr interessant zu erleben, 

wie intensiv die Darsteller in ihre Rollen 

schlüpften und unsere Kinder in Ihren Bann 

zogen. 

Was mich persönlich erschrocken hat war die 

Tatsache, dass fast alle Kinder nach der ers-

ten Hälfte für die „böse Mobberin“ waren. 

Nach und nach kam dann plötzlich bei den 

Kindern der Aha-Effekt und die anfängliche 

Sympathie schlug in Antipathie um. Das hat 

mich sehr beruhigt. Genauso sollte es nämlich 

auch sein, so ist das Stück ausgelegt. Am En-

de boten die Schauspieler den jungen Zu-

schauern noch das Gespräch an, um offene 

Fragen zu klären.  Die Schauspielerinnen bes-
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Berufsinformationsabend „Kreativ“ 

tätigten mir die Wichtigkeit dieses Ge-

sprächs, um den Unterschied eines The-

aterstücks von einem Lehrstück hervor-

zuheben.  

Wir, der Elternbeirat hoffen, dass dieses 

Projekt mitten ins Herz gegangen ist. 

Zum einen, um die  Courage  der Kinder 

anderen Menschen gegenüber zu stär-

ken und Menschen anderer Herkunft 

oder anderem sozialen Hintergrund posi-

tiv gegenüber zu stehen. Ganz nach dem 

Motto: „Gemeinsam für ein besseres Mit-

einander!“ 

Sprechen sie Ihre Kinder doch einfach 

mal über die Weihnachtsfeiertage darauf 

an und bieten sie die Möglichkeit eines 

Gespräches.            Mandana Daub 

Das Berufsinfokreativabend -

Team! 

(li.)Corinna Schött, Susanna 

Schmitt, Mario Gunsch, Sabi-

ne Butz und Regina Offen-

wanger.  Vielen Dank auch 

an Anusha (re.) und Kim (n. 

A.) für ihre fleißigen Hände 

beim Brötchen schmieren :o) 

Vielen Dank für deine 2 Ur-

laubstage liebe Corinna, wir 

wissen es zu schätzen! ;o) 

Mandana Daub 

Elternbeirat 

Der diesjährige Berufsinformationsabend 

war wie auch im vergangenen Jahr sehr 

erfolgreich. Ob Gastronomie, Bauwesen 

oder Kosmetik, verschiedenste Berufs-

sparten stellten Ihren Beruf und ihr Unter-

nehmen vor und boten viel Gesprächszeit 

an. 

Erstmals in diesem Jahr hat sich der El-

ternbeirat für mehr kreative Berufe einge-

setzt und 4 verschiedene Vortragsreihen 

angeboten.  

Wir bedanken uns             - lich bei allen 

Referendaren für die Teilnahme an die-

sem   Pilotprojekt.                   

 Das sind im Einzelnen: 

1. Michael Lieb = Schauspieler 

2. Eva-Maria Schulz = (Schminken, 

Bodypainting, Malerin) 

3. Beatrix Hintermayer = Grafik/Design 

bei Estee Lauder 

4. Babette Schiri = Töpfe-

rin.  

Der Ablauf und die inhaltliche 

Gestaltung wird nochmals 

etwas verfeinert, da wir un-

bedingt im nächsten Jahr 

noch mehr kreativen Berufen 

anbieten möchten. Es soll 

s o w o h l  d e r  B e r u f 

„Bühnenregisseur“ wie auch 

„Geräuschemacher“ für Film 

und Fernsehen vorgestellt 

werden.  

Wenn unsere Leser auch 

spannende Ideen haben, 

dann freuen wir uns auf Ihr 

Feedback.  

Schreiben sie uns eine 

Email, ob Lob oder Kritik, wir 

brauchen beides! 

Ihr EB-Team 
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Bücherrückgabe 

Das Thema Schulbücher erregt immer 
wieder zum Schuljahresende die Ge-
müter vieler Eltern. Ob erhobene Ge-
bühren für zu stark beanspruchte Bü-
cher gerechtfertigt sind oder nicht, wa-
ge ich nicht zu beurteilen. Aber ich 
möchte zu diesem Thema folgendes 
anmerken: 
Seit August wurde dieses Problem 
mehrfach mit H. Laspe besprochen, 
aber bisher haben wir keine mögliche 
Lösung gefunden. Es liegt in der Natur 
des Menschen, daß verschiedene. 
Menschen ein und dasselbe unter-
schiedlich bewerten, aber das soll kei-
ne Ausrede sein um das Problem ab-
zuschmettern. Machen Sie sich bitte 
folgendes klar: 

 Wir haben ca. 960 Schüler an 

der Schule. 

 Es gibt für alle Fächer und 

Klassen ungefähr 88 unter-

schiedliche Schulbücher an der 

Schule. 

 Jeder Schüler gibt am Tage vor 

den Ferien seine Bücher ab. Im 

Schnitt sind das 12 Bücher pro 

Schüler. 

 Innerhalb von wenigen Stun-

den werden also ca. 11000 

Bücher abgegeben und auch 

wieder ausgegeben (für das 

neue Schuljahr). Das werden 

also an diesem Tag ca. 22000 

Bücher bewegt. 

. 

Der Gedanke das mit einer neutralen, 

zentralen Stelle zu bewältigen ist abso-

lut utopisch, und dass es zu 

"Ungleichheiten" kommt ist, glaube ich 

auch normal. 

Dennoch gibt es 2 Ansätze, die wir im 

Moment mit der Schulleitung diskutie-

ren, um hier die Rückgabe transparen-

ter zu gestalten. Mehr dazu in der 

nächsten Ausgabe. 

Mario Gunsch 

Vereinzelt erreichen uns Informationen 

darüber, dass der Bustransport vor al-

lem in Richtung Glonn und Moosach 

nicht immer gewährleistet ist. Dies be-

trifft nur Nachmittage an denen Wahl-

unterricht stattfindet. Der Elternbeirat 

ist schon seit Monaten mit der Schul-

leitung deswegen im Gespräch. Leider 

scheint es im Moment keine Möglich-

keit zu geben hier eine erweiterte Fi-

nanzierung über das Landratsamt zu 

erreichen. Dennoch möchten wir an 

diesem Thema dran bleiben und eine 

Verbesserung erreichen. 

Mario Gunsch 

Bustransport 

Das Rad dreht 

sich, jedoch 

nur sehr lang-

sam 

Elternstammtisch 

Leider haben wir im Elternbeirat im Moment keine Infor-

mationen und damit auch keinen Überblick wann von wel-

cher Klasse Elternversammlungen durchgeführt werden.  

Daher wissen wir gar nicht, ob diese überhaupt stattfin-

den. Wir halten diese Treffen jedoch für sehr sinnvoll, um 

sich über die Situation in den Klassen und über allgemei-

ne Themen untereinander auszutauschen. Sollten Sie als 

Eltern Bedarf haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Klas-

senelternsprecher. 

Es gibt auch die Idee evtl. einen offenen Elternstammtisch 

für alle Klassen anzubieten, bei dem wir Schwerpunktmä-

ßig auf jeweils 1 Thema eingehen, das alle Klassenstufen 

oder ein bestimmtes Alter betrifft. Das könnten Themen 

wie: Pubertät, Mobbing, Suchtprävention usw. sein. 

 

Ihre Meinung zu diesem Thema würde uns interessieren! 

Schreiben Sie uns ein Mail dazu an: 

eb.rsebe@gmail.com                             
Mario Gunsch 

Informationen für Eltern  

Informationen über Aktuelles, über Aktionen des Elternbei-

rats und über die Aktivitäten an der Schule aus unserer 

Sicht, finden sich auf der Internetseite der Schule (für El-

tern/Elternbeirat), im Informationsmagazin des Elternbei-

rats „upE“, und in unserem Schaukasten am Eingangsbe-

reich der Schule.   

mailto:eb.rsebe@gmail.com


Ein Röcheln und Rasseln, ein Scheppern und 

Schreien, ein höllisches Spektakel. Das ist 

sie, die andere, die dunkle Seite der bayeri-

schen Art, schrecklich und schaurig. Ein laut-

starkes Echo dieser geheimnisvollen Seelen-

landschaft ist die Rauhnacht. In ihr vereinen 

sie sich, die Kräfte des Unterbewussten, die 

Mächte der Nacht. 

 

Rauh- oder Rauchnächte, das war im Alpenraum früher die Zeit zwischen 

der Thomasnacht am 21. Dezember und dem Dreikönigstag am 6. Januar. 

Später wurde sie je nach Region erweitert oder auch eingeengt, zumal auf 

die Zeit zwischen Weihnachten und Heiligdreikönig.  

Der Begriff Rauh oder Rauch leitet sich vom ursprüngli-

chen Wortsinn ab, von "rauch", das heißt haarig, be-

haart. Nicht von ungefähr werden heute noch Pelze 

auch Rauchwaren genannt. Pelze und Felle tragen seit 

alters her auch die Perchten, die besonders in den Rauhnächten umtrei-

ben, da und dort werden sie auch Pelzer genannt. Ei-

nen doppelten Wortsinn bekam die Rauhnacht schließ-

lich durch den Brauch, in diesen Nächten, vor allem an 

Dreikönig, Haus und Hof mit Weihrauch auszuräu-

chern, damit die bösen Geister keinen Einlass fanden. 

Drudenhax und Teufelsfratz in der Realschule Ebersberg 
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Der Weihnachtsmarkt 2013 unserer Realschule  

Am 12.Dezember 

2013 fand nach 

langer Pause end-

lich wieder ein 

Weihnachtsmarkt 

von und mit der Schulfamilie statt. 

Den Schulhof und die Aula verzau-

berte das Organisationsteam in wirk-

lich romantische Stimmung. Es gab 

etliche Stände mit 

Allerlei zu kaufen, 

Keksen zu na-

schen und Tee 

zum aufwärmen. 

Für das leibliche Wohl sorgte ein 

Würstchen Stand und die Augen 

und Ohren wurden im Musiksaal 

und in der Bücherei mit vorweih-

nachtlichen Klängen oder gemütli-

chen Geschichten verwöhnt. 

Einen großen Dank an alle Teil-

nehmenden, sowohl den Aktiven 

wie auch den Besuchern. 

Und ein riesi-

ges Lob an die 

Schulleitung, 

Herrn Gasior 

Zitat von Christa 

Aben: 

Was gibt es viel zu 
sagen...es hat ein-
fach nur Spaß ge-
macht mit Kindern 

gemeinsam etwas zu 
basteln und ihre 

leuchtenden Augen 
zu sehen, wenn Sie 

ihre 
„Klammerengerl“ 
oder „Nikos“ mit 

nach Hause nehmen 
durften. 

Ich hoffe es hat sich 

auch ein bisschen für 

das „Katzerl“ ge-

lohnt??? Aber aller 

Anfang ist schwer! 

 



und Team und Frau Hofmann, dem Chor und 

der Schulband. 

Vielen Dank an Kim, der diesjährigen Siegerin 

des Lesewettbewerbs & Anusha der Siegerin 

von 2010. Ihr habt ganz wunderbar vorgelesen! 

Natürlich waren wir als Elternbeirat ebenfalls vertreten. Herr Gunsch las eine Weihnachtsgesich-

te vor und unser Basteltisch mit allerlei glitzernden Bastelsachen für die Kleinen stand auch be-

reit.  

Danke Sabine, Susanne und Mario für die liebevolle Unterstützung trotz eisiger Finger. 

Mandana Daub 
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Pünktlich zur kalten 

Jahreszeit kommt 

auch unser Ebers-

berger Christkindl-

markt.  

Zum ersten mal 

war die Realschu-

le Ebersberg in 

Form einer 

„Bastelstube“  durch 

den Elternbeirat ver-

treten. Ziel war es 

ausreichend strah-

lende Kinderaugen 

zu sehen wie auch 

unsere Spenden 

Katze zu füttern. Da 

der Elternbeirat ger-

ne die Multimedia-

schränke für die 
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Elternbeirat 
Wer ist im Eltern-

beirat? Wie kann 

man den EB errei-

chen? Diese Fra-

gen werden uns 

von Eltern immer 

wieder gestellt. 

Die aktuellen In-

formationen über 

die jeweilige Zu-

sammensetzung 

des Elternbeirats 

finden sich auf der 

Internetseite der 

Realschule under 

der Rubrik „für 

Eltern“ - 

„Elternbeirat“. 

 Dort finden Sie 

auch die Mailad-

resse des  

Elternbeirats:  
eb.rsebe@gmail.com  

Wie?  

Wo? 

Was? 

Schule anschaffen möchte, hat-

ten wir hier ausreichend Mög-

lichkeiten uns das Geld zu ver-

dienen. 

Nebst eisiger Kälte hat ein Team 

von insgesamt 11 Erwachsenen 

und 6 Schülerinnen die Hütte mit 

Leben gefüllt. Es hat, wie ich fin-

de, unglaublich Spass gemacht 

auch wenn das Katzerl etwas 

hungrig geblieben ist. 

Mit großem Dank an den Künst-

lerbedarf Boesner, konnten wir 

mit seiner Materialspende im-

merhin einen Großteil der Ein-

nahmen als Spende verbuchen. 

Mit insgesamt 280 € sind wir 

zwar keinen großen Schritt wei-

ter gekommen haben aber einen 

riesigen Schritt für die Zukunft 

gewagt. 

Unser herzlichster Dank geht 

an die Bastelkönige/ innen: 

 Andrea Trinkl 

 Sabine & Michaela Reindl  

 Rudolf & Rabea Horbas  

 Eva-Maria Schulz 

 Christa & Marina Aben 

 Sabine Butz 

 Susanna & Steffi Schmitt 

 Mario & Anusha Gunsch 

 Corinna Schött 

 Peter Stadtler 

 Mechthild Hinderer 

 Kim Thoma (& meine Wenigkeit) 

 Franziska 

Habe ich jemanden vergessen? 

Wir danken auch: 

 Herrn Bockler für die kostenlose 

Bereitstellung der Aktionshütte 

mit Heizlüfter 

 

 Dem Künstlerbedarf „Boesner“ 

für seine großzügige Material-

spende ohne die es sich finan-

ziell nicht so gut gerechnet und 

nicht so schön geglitzert hätte 

….;o) 

 

 

 Der Bäckerei Freundl die uns 

mit  2 kg Weihnachtsgebäck 

glücklich gemacht haben und 

den ein oder anderen für eine 

Spende überzeugen konnten ;o) 

 Dem gesamten Kreativ Team 

welches im Vorfeld mit Rat und 

Idee zur Seite stand. 

Danke, eure Mandana Daub 

Und ein großes Lob an              

Frau Hofmann und unsere Chorkin-

der, die auf dem Christkindlmarkt 

30 Minuten lang  die Bühne ge-

rockt haben! Super ge-

macht….nächstes Jahr klappt's 

auch mit den Mikros! 

mailto:EB.rsebe@gmail.com


Weihnachten steht wieder vor der Tür und 
in die meisten Haushalte zieht spätestens 
pünktlich zum 1. Advent die ganz große 
Gemütlichkeit mit vielen Kerzen und üppi-
ger Weihnachtsdekoration ins Haus.  
 
Das die Weihnachtszeit jedoch nicht nur 
die schönste, sondern mit Blick auf die 
Brandgefahr auch die ge-
fährlichste Zeit des Jahres 
ist, vergessen viele.  

Brandschutz Tipps in der Vorweihnachtszeit unserer Feuerwehr! 

Vorsicht 

5 Regeln zur 

Weihnachtszeit. 

1. Brennende 
Kerzen, Kinder 
und Haustiere 
nicht 
unbeaufsichtigt 
lassen! 

2. Möglichst frische 
Gestecke und 
Weihnachtsbäume 
kaufen! 

3. Kinder über die 
Gefahren von 
Feuer aufklären! 

4. Nur GS-geprüfte 
und technisch 
einwandfreie 
Lichterketten 
verwenden! 

5. Feuerlöscher und 
Rauchmelder 
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Deshalb mahne ich an 
dieser Stelle nochmals 
eindringlich: Kauft 
Euch einen Feuerlö-
scher, wenn Ihr noch 

keinen besitzt! Gute 
und zuverlässige Ge-
räte gibt es schon für 
40-50 Euro. Lasst aber 
die Finger von diesen 
komischen Lösch-
sprays, die neuerdings 
überall angepriesen 
werden. Diese Dinger 
sind bestenfalls eine 

Löschhilfe, aber kein Feuerlöscher! 

Doch Achtung! Wenn bereits der halbe Raum in Flammen steht, 
könnt Ihr auch mit einem Feuerlöscher nichts mehr ausrichten! In 
diesem Falle gibt es nur noch eines zu tun: Tür zm Brandraum 

schließen, die 112 rufen und das Gebäude verlassen! 

Also Leute: sorgt vor und haltet vor allem 
in der Weihnachtszeit einen Feuerlöscher 
griffbereit, welcher sich, mal so ganz ne-
benbei bemerkt, durch seine schöne rote 
Farbe doch perfekt in die Weihnachtsde-
koration integriert. 

So Ihr Lieben, dann wünsche ich Euch an dieser Stelle schon einmal eine 
besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest im Kreise Eurer 
Familien und Freunde. Beachtet die Regeln und beherzigt die Vorschlä-

ge, damit auch nichts anbrennt!  

 © C. Müller              Quelle: http://www.brandschutz-info.com 



 

upE - DAS INFOMAGAZIN 

Wir wünschen Ihnen allen frohe und besinnliche 

Weihnachtstage und einen guten Rutsch  

ins neue Jahr 2014! 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Themen für die 4. Ausgabe: 

 Wissen wir noch nicht  

 Wir werden was finden 

 Wir freuen uns darauf…;o) 

 

www.rsebe.de 

Zuständig für Inhalt und Gestaltung ist 

der Elternbeirat Realschule Ebersberg 

Informationen anderer Anbieter 

werden mit Quellennachweis 

gekennzeichnet . Wir übernehmen für 

externe Berichte keine inhaltliche 

Verantwortung. 

 

Ansprechpartner  

 

Vorstand/ Allgemeines 

Mario Gunsch 

+49 (0) 177.3304411 

eb.rsebe@gmail.com 

 

Subventionen 

Franz-Michael Huber 

+49 (0) 8092.232839  

huberfmh@t-online.de  

 

Internet & Produktion: 

Mandana Daub  

+49 (0)176. 70090070 

mandana.daub@gmx.net 

20.12.2013  letzter Schultag  - auf in die Weihnachtsferien.  

07.01.2014 Schulbeginn am Dienstag  

09.01.2014  Schulforum 

16.01.2014  EB Sitzung 

11.03.2014 KES Sitzung 

WIR WÜNSCHEN ALLEN LEHRERN/INNEN EINE ERHOLSAME 

ZEIT! 

Wichtige Schultermine: 

Unser Spendenkonto: 

Der Elternbeirat der Realschule Ebersberg ist auf Ihre Spende ange-
wiesen. 

Spendenkonto: 
 
Kreissparkasse - München Starnberg - Ebersberg  
Konto Nr. 10553 

BLZ 702 501 50  

BIC NR. BYLADEM1KMS / IBAN NR. DE20702501500000010553 
 
ALLES WAS BEI UNS ANKOMMT GEHT AN IHRE KINDER ZURÜCK! 

Es ist schon das siebte Mal, dass meine Schwiegermutter  

an Weihnachten zu uns kommt.  

Diesmal lassen wir sie rein. Woody Allen  

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2014  Ihre Mandana Daub 

Seit Jahren, Tagen oder Stunden tragen 

sie eine Frage mit sich herum die sie sich 

nicht beantworten können. Fragen sie uns 

und wir versuchen es zu erklären. 

Schreiben sie uns unter dem Stichwort  

„Wissen“  eine Email und wir werden in 

einer der nächsten  upE Ausgaben darauf  

antworten. 

Was sie schon immer  vom Elternbeirat 

wissen wollten…. 

Schöne Ferien! 

PS: Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten! ;o) 


